
Aus dem Protozoen-Laboratoriuin des Instituts für Infektions-
krankheiten Robert Koch' und der Poliklinik für Augenkranke
von Sanitätsrat Dr. H. Lehmann und Dr. Paderstein in Berlin.

Chiamydozoen - Befunde bei Schwimmbad..
Conjunctivitis.

Von Dr. Hunteinflhler und Dr. Paderstein.
I. Klinischer Teil.

Fall 1. Am 25. März 1909 stellte sich der Badewärter W. mit
der Angabe vor, daß er seit acht Tagen eine starke Entzündung de
linken Auges habe. Das Auge zeigte das Bild des ,,akuten Trachoins":
Leichte Verdickung der Lider, Verkleinerung der Lidspalte, Triineii-
träufeln, starke Schwellung der Conjunctiven, besonders der Ueer-
gangsfalten, sehr starke Kornerbildung, am meisten auf der oberen
Uebergangsfalte. Dabei verhältnismäßig geringe subjektive Beschwer-
den, mäßige Sekretion, keine Schwellung der Praurikulardrüse, kein
Pannus. Das rechte Auge war normal. Patient stammt nus Elbing und
will bisher nicht augenkrank gewesen sein. - Es wurde die Diagnose
,,Trachorn" gestellt. Da der Patient Badewärter in einem öffentlichen
Volks-Schwimmbad war, wurde dem Falle wegen der erhöhten Infek-
tionsgefahrvon vornherein besondere Beachtung geschenkt.

Fall 2. Am 7. April 1909 kani ein Kollege des vorigen Kranken,
Badewärter in der gleichen Schwiinmanstalt G., mit der Angabe, daß
er seit acht Tagen eine Entzündung dös linken Auges habe. Der Befund
war mit dem vorigen völlig identisch. Patient ist in Berlin geboren.

Fall 3. Am 5. Mai 1909 stellte sich der 14 Jahre alte H. Sch. aus
Berlin vor, weil er seit 14 Tagen eine Entzündung beider Augen habe.
Auch hier bestand beiderseits das klinische Bild des ,,akuten Trachoms",
rechts etwas stärker. Außer den anderen Erscheinungen fanden sich
auf der Conjunctiva bulbi oberhalb und unterhalb der Cornea mehrere
Ectravasate. S. gab an, daß die Augen zwar morgens verklebt seien,
doch sei die Absonderung gering. Er hat den ganzen Winter hindurch
zweimal wöchentlich in der Badeanstalt G. geschwommen.

Nach diesen schnell aufeinanderfolgenden Fällen war es
kaum mehr zweifelhaft, daß es sich hier um eine beginnende
Schwimmbad-Endemie handeln muilte, wie sie im Jahre 1899
von P. Schultz und von Fehr beobachtet und beschrieben
worden war.

Schultz hatte damals die Fälle als Trachom aufgefaßt, von
dein sie im frischen Zustand nicht unterschieden werden können, und
hatte daher, berechtigterweise, die Schließung der betreffenden Bade-
anstalt veranlaßt. Fehr dagegen kam auf Grund der Beobachtung,
daß alle seine Fälle, wenn auch erst nach wochenlangei Behandlung,
zur Heilung kamen, zu dem Schlusse, ,,daß die an Besuchern des Ost-
bades beobachtete Augenentzündung eine kontagiöse, klinisch wohl
charakterisierte Conjunctivitis ist, die dem Trachom sehr ähnlich sieht-,
deren Verlauf aber gezeigt hat, daß sie mit diesem nichts zu tun hat".

Auf Grund dieser Auffassung von der relativen Harmlosigkeit der
Erkrankung, und da es sich bisher doch nur um vereinzelte Fälle han-
delte, wurde ini Einvernehmen mit dem zuständigen Kreisarzt be-

schlossen, zunächst abzuwarten, oh noch weitere Fälle einlaufen
würden. lia das Badowasser ini Schwimnibassin dei städtischen Volks-

bäder täglich erneuert wird, wäre sonst kaum etwas anderes als die
Schließung der Anstalt übrig geblieben.

In der Tat schien die kleine Endemie erloschen, aber
Fall 4. Am 11. September 1909 stellte sich der -l3jährige P. S.

mit dem uns nun schon wohlbekannten Bild der ,,Schwimmbad-Con-
junctivitis" beider Augen vor, nachdem er vor acht Tagen zum letzten
Mal im Volksbad G. geschwommen hatte.

In! Winter 1909/1910 kamen keine weiteren Fälle zur Beobachtung.
Dagegen erschien:

Fall 5. Am 24. März 1910 der Badewärter B. mit der gleichen Form
des akuten Trachoms" auf dem linken Auge wie seine Kollegen und

Fall 6. Am 6. April 1910 der l7jährige A. P. mit der gleichen Er-
krankung des linken Auges, nur ist hier weniger die Körnerbildung
ausgeprägt, vielmehr finden sich papilläre, wulstige Wucherungen, am
meisten auf der unteren Umschlagsfalte. P. ist geborener Charlotten-
burger. Er gibt an, aile sechs lIitglieder seines Schwimmvereins, die
in einem Volksbad in Moabit schwimmen, also in einer anderen An.
st-alt als die, der die bisherigen Fälle entstammten, hätten die gleiche
Augenentzündung. - Die Bitte, seine Kollegen mitzubringen, wurde
nicht erfüllt. -

Fall 7. Erst ein Jahr später am 10. März 1911, kam der nächste
Fall. Der l3jährige H. K. bemerkt seit vorgestern eine starke Ent-
zündung des rechten Auges. Typisches Bild des akuten Trachoms",
nur ist auch hier die Körnerbildung weniger hervorstechend, dagegen
die Schwellung der Uebergangsfalten und besonders ihre papillären
Wucheruugen (reibeisenförmig) äußerst stark. Ganz auffallend ist wieder
der Gegensatz zwischen den starken objektiven Erscheinungen und den
geringen Beschwerden. Es besteht keine Schwellung der Präaurikular.
drüse, kein Verklebtsein. Der Fall stammte wieder aus der Bade.
anstalt G., ebenso wie der am

Fall 8. 22. März 1911 sich vorsteHende l2jährige F. S., geboren in
Adlershof, der angibt, vor drei Wochen zum letztenmal im Schwimm-
bad gewesen zu sein. Einige Wochen später sei das Auge erkrankt.
Ganz typisches Bild des akuten Trachoms" auf dem linken Auge.
Präaurikulardrüse geschwollen. - Der Fall verlief etwas schwerer als
die bisher beobachteten, die nach vier- bis sechswöchiger Behandlung
mit 1% iger Höllensteiniösung und kalten Umschlägen zur Heilung
gekommen waren. - 3. April 1911 (also nach fast sechswöchigerBe-
handlung) immer noch Aussehen von Trachom". Froschlaich der
Conj. paip. mf. Sogar noch am 7. Juni 1911 ,,völliger Eindruck von
Trachom: Ptosis (trachomatosa?), Sagokörner oben und unten, Cornea
intakt, kein Pannus, keine Beschwerden."

Wieder brachte der Winter 191 1 ¡1912 eine Pause, wie in der Schwimin-
bad-Saison, so in den Erkrankungsfällen. Am

Fall 9. 18. April 1912 stellte sich der 3ljährige H. K. mit starkei
Conjunctivitis des linken Auges vor, die in den nächsten Tagen noch
zunahm und am 24. April 1912 als Schwimmbad-Conjunctivitis erkannt
wurde. Patient hat vor drei Wochen zum letztenmal im Schwimmbad G.
gebadet. Noch nach einem Vierteljahr waren im unteren Konjunktival-
sack eine Anzahl Follikel vorhanden (Körner?), die mit dem Blaustift
behandelt wurden.

1)ieser Fall ist der erste, der am 6. Mai 1912, also nachdem (lie
Behandlung bereits etwa drei Wochen eingesetzt hatte, zugleich mit
dem folgenden Herrn Dr. H u n t e in h 1 1 e r zur Untersuchung überwiesen
wurde. Vorher hatte Herr Priv.-Doz. Dr. Lief mann vom Rudolf
Virchow-Krankenhaus einige Fälle bakteriologiseh untersucht, indes
das gleiche negative Ergebnis erzielt wie früher Neuf old in den Fällen
von Fehr.

Fall 10. Am 30. April 1912 stellt sich der l5jährige E. G. vor.
Rechts typischer Befund. Er ist in Berlin geboren, hat vorgestern
im Schwiminbad G. gebadet. 8. Mai 1912 seit gestern die gleiche
Conjunctivitis pseudotrachornatosa auch auf dem linken Auge".

Fall 11. Am 25. juli 1912 kommt der in Berlin geborene W. M.,
16 Jahre alt, mit linkseitiger akuter Follikular-Conjunctivitis", dic
durchaus den Eindruck der Schwiinnibad-Conjunctivitis macht. Patient
gibt auch an, daß er am 21. juli im Tegeler See gebadet habe, behauptet
aber, das Auge sei schon am 20. entzündet gewesen. Auf mehrmaliges
Befragen am folgenden Tage gibt er an, am 17. Juli im Volksbad G.
geschwommen zu haben.

Fall 12, 5. August 1912, Z. G.. 20 Jahre alt, kommt mit der An-
gabe, ihm sei vor zehn Tagen beim Schleifen etwas in das linke Auge
geflogen: Bild der Schwiinmbad-Conjunctivitis. Da der Kranke aus
Posen stammt und die Frage, ob er im Schwimmbad gewesen sei, ver-
neint-, wird die Diagnose Trachom" gestellt. Am folgenden Tage
gibt Patient zu, eine Woche vor seinem Unfall" im Volksbad G. ge-
schwommen zu haben.

Fall 13. 11. Oktober 1912, H. G.. 13 Jahre alt, in Berlin geboren,
vorgestern im Schwimmbad gebadet. Rechts Schwimmbad-Conj une -
tivitis, typischer Befund: starkes Tränen, Lidspalte kleiner als links,
obere lJmschlagsfalte stark verdickt und mit Körnern besetzt. -- 16. 0k-
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tober 1912 Befund wesentlich geringer: nur noch einzelne Körner
in der verdickten Umsehlagsfalte. - 17. Oktober 1912. Klagt nur noch
über Tränen morgens in der Kalte.

Fall 14. 14. Oktober 1912, L. L., 21 Jahre alt, taubstumm, in
Berlin geboren, links typisches Bild. ist Mitglied eines Schwimmvereins,
der aber in einem anderen Yolksbade als dem der bisherigen Fällè zu-
sammenkonimt. Die Mutter erzihlt, daß der Sohn vor drei Jahren
eine ähnliche Augenerkrankung" durchgemacht habe, an der er wochen-
lang behandelt worden sei. Herr Kollege Fehr hatte die Freund-
lichkeit, mir mitzuteilen, daß es sich damals um eine heftige akute Con-
junctivitis des linken Auges, fast an Blennorrhoe erinnerod, gehandelt
habe, mit membranösen, fetzigen Auflagerungen, zithern Sekret, also
eine Affektion, die von der jetzigen völlig verschieden ist

Wir haben hier eine Reihe von Fällen akuter Conjuncti-
vitis, denen die außerordentliche Aehnlichkeit, ja Ueberein-
Stimmung mit dem Bilde des ,,akuten Trachoms" gemeinsam ist.
Diese Uebereinstimmung ist so groß, daß der erste Fall ohne
weiteres als Trachoni angesprochen wurde und daß in jedem
der weiteren Fälle sich diese Diagnose aufdrängte. Nur der
Umstand, daß hintereinander in kurzem Zeitraum zwei Bade-
wärter aus der gleichen Anstalt sich vorstellten, erweckte so-
gleich den Verdacht, daß es sich hier um die von Schultz-
Fe hr beschriebene Bade-Endemie handeln könne. Nachdem
erst einmal einige dieser Fil1e beobachtet waren, konnten sie
leicht erkannt werden. Bei der großen Trachomähnliehkeit
wurde immer zunächst nach dem Geburtsort gefragt. Trachom,
auch das akut entzündliehe, ist bei dem sehr großen, aus Trachom-
gegenden eingewanderten Bevölkerungsbestandteil Berlins außer-
ordentlich häufig. Aeußerst selten aber befällt das Trachom
geborene Berliner. Wurde daher die erste Frage dahin beant-
wortet, daß der Kranke aus Berlin stammte, so war es fast
sicher, daß die zweite Frage: Waren Sie im Schwimmbad?"
bejaht wurde. Es ist demnach so gut wie sicher, daß es sich
hier um eine durch Benutzung des Schwimmbades übertragene
infektiöse Conjunctivitis handelt, und es fragt sieh, ob echtes
Trachom vorliegt, wie Schúltz meinte, oder eine äußerst
trachomähnliehe Infektion sui generis, wie Fehr auf Grund
der in allen seinen Fällen erfolgten Heilung annahm. Wie
groß die Aehnlichkeit mit Trachom ist, geht auch aus der An-
gabe von Fehr hrvor, daß einige Kollegen, denen er einen
solchen Patienten in einer Sitzung der Berliner Ophthalmo-
logischen Gesellschaft vorstellte, erst bei der Wiedervorstellung
der Fälle von der Diagnose Trachom abzubringen waren.

Schließt nun wirklich der Umstand, daß diese Fälle in
einigen Wochen zur Heilung kamen, die Möglichkeit, daß es
sich um echtes Trachom handelt, aus?

Zunächst ist zu betonen, daß der erste in unsere Beob-
achtung gekommene Fall einen Kranken aus der Trachom-
heimat (Elbing) betraf. Es ist sehr wohl möglich, daß dieser
der Ausgang für die Endemic im Volksbad G. gewesen ist,
doch kann es sieh natürlich auch um ein zufälliges Zusammen-
treffen handeln.

Wichtiger ist, daß doch nicht in allen Fällen restitutio
ad integrum eintrat. Leider ist es ja in Berlin schwerer als
anderswo, Kranke zur Nachuntersuchung zu bekommen.

Fall 3 stellte sich am 13. Mai 1912, also drei Jahre nach der Er-
krankung, wieder vor. Er behauptet, er habe keine Beschwerden, nur
seien die Augen kleiner geblieben als früher und die Lider schwerer.
Die Augen sind reizlos, keine Körner nachweisbar. Aber die oberen
Umschlagfalten sind deutlich verdickt. Die Oberlider in der Tat etwas
schwer", wie bei der ,,Ptosis trachomatosa". Auch ziehen die Gefäße
am Limbus des rechten Auges etwas weiter in den Bereich der Horn-
haut als auf dem andereji Auge (P-antius?).

Fall 8 stellte sich gleichfalls am 13. Mai 1912, also etwa ein Jahr
nach der Erkrankung, wieder vor. Das linke Auge erscheint kleiner
als das rechte, das Oberlid schwer". Die obere Umschlagsfalte Ist
deutlich verdickt (Ptosis trachomatosa?) und mit Follikeln besetzt.
Dagegen findet sieh ein feiner ,,Pannus trachomatosus": Gefäße vom
oberen Limbus und Infiltrate am oberen Hornhautrand. Da der gleiche
Pannus, sogar noch ausgesprochener, auch am rechten Auge sich findet,
so kann er nicht der Schwimmbad-Infektion zugeschrieben werden.
Da der Patient aus Adlershof stammt, muß es auch zweifelhalt bleiben,
ob hier der doppelseitige Pannus von oben als trachomatöser anzu-
sehen ist.

Fall 10 stellte sich am 2. Oktober 1912, also ein Vierteljahr nach
der ersten Erkrankung, spontan wieder vor, weil seit drei Tagen das
rechte Auge wieder verklebt und dick sei, Es ist wieder völlig da Bild

des akuten Trachoms" : Verdickung und massenhafte Körnerbildung
der oberen Umschlagsfalte, kein Pannus.

Es muß dahingestellt bleiben, ob es sich hier um eine nöue In-
lektion oder um ein Spontanrezidiv handelt, wie es bei Trachorn so
häufig ist.

Fall 11 kam am 20. Oktober 1912 spontan wieder in Begleitung
seiner Mutter, weil das linke Auge noch immer kleiner sei als das rechte.
Auch hier it das linke Oberlid verdickt und schwer", die Lidspalte
kleiner als rechts. Die obere Umschlagsfalte ist gerötet, geschollen,
samtartig, in der unteren Umschlagsfalte sind einzelne glasige Körner.

Bei den beiden Badewärtern, von Fall 1 und 2, konnte bei der
Nachuntersuchung außer leichter Rauhigkeit der oberen Uebergangs-
falten kein pathologischer Befund erhoben werden.

Somit zeigt es sieh, daß die Schwimmbad-Conjunctivitis
doch nicht immer zur völligen Heilung führt, daß vielmehr
Erscheinungen zurückbleiben können, wie sie beim echten
Trachom vorkommen (Ptosis). Doch muß betont werden,
daß von den beiden pathognomonisehen Zeichen des Trachoms
die wichtigste, nämlich Narbenbildung, in keinem Fall ge-
funden wurde und die Bedeutung des Pannus bei einem Kranken
zweifelhaft ist.

Es lag nahe, nach dem negativen Ausfall der bakterio-
logischen Untersuchung die Fälle auf das Vorkommen von
Protozoen, insbesondere von Trachomkörperchen" zu unter-
suchen. Dr. Huntemüller wird über das Ergebnis seiner
Untersuchungen berichten. Ich möchte aber vorgreifend be-
merken, daß die frisch untersuchten Fälle von zweifelloser,
typischer Schwirnmbad-Conjunctivitis sämtlich ein positives
Ergebnis hatten, daß dagegen in zwei Fällen, die zunächst den
Verdacht auf Schwimmbad-Conjunctivitis hervorgerufen hatten,
wo es sich aber dann herausstellte, daß es sich um eine starke
akute Conjunctivitis bei Schwimmern handelte, die Unter-
suchung negativ war. Als ich Dr. Hunte müller von der
Aenderung der Diagnose in Kenntnis setzte, hatte er bereits
den negativen Befund erhoben, von dem ich wiederum nichts
wußte.

Sämtliche Fälle betrafen junge Männer. Es sind offenbar
vorwiegend solche Schwimmer erkrankt, die entweder durch
ihren Beruf (Badewärter) oder als Mitglieder von Sehwimm-
vereinen sich besonders lange im Schwimmbad aufzuhalten
pflegen. Auffallend Ist, daß in allen Fällen, bis auf 2, die Er-
krankung einseitig war und blieb, was ja bekanntlich auch
bei echtem Trachom vorkommt Auch in den beiden Fällen,
wo beide Augen erkrankten, waren sie nicht gleichzeitig
und nicht im selben Grade affiziert. Vielleicht ließe sich
diese Erscheinung zusammen mit der Tatsache, daß doch
von den vielen Besuchern der Volksbäder im Sommer nur
wenige erkranken, durch die Annahme erklären, daß das in-
fektiöse Material nur spärlich - einzelne Keime, ein paar
Schleimfloeken - im Bassinwasser, der wahrscheinlichsten
Infektionsquelle, vorhanden ist. Merkwürdig ist das IJeber-
wiegen des linken Auges bei den einseitigen Fällen (9 von
12), für das ich eine Erklärung nicht geben kann.

Daß die Mehrzahl der Fälle leicht verlief, d. h. leicht in
bezug auf Beschwerden und leicht im Vergleich des Verlaufs
von echtem Trachom, indem, wenn auch erst nach wochen-
langer Behandlung, Heilung erzielt wurde, schließt nicht mit
Sicherheit die Möglichkeit echten Trachoms aus und könnte
durch verschiedene Ursachen veranlaßt sein: es könnte die
Virulenz der Erreger herabgesetzt sein, es könnte die für Trachom
so wenig empfängliche Bihdehaut der Einheimischen für die
Erreger wie ciii ungünstiger Nährboden wirken. Audi könnte
die rechtzeitige Behandlung von Einfluß sein.

Jedenfalls wäre es im allgemeinen Interesse dringend er-
wünscht, die Frage der Identität mit echtem Trachom auf-
zuklären, wozu allerdings kostspielige Tierversuche unerläßlich
erscheinen.

Die Schließung der Schwimmbäder nach der Einführung
der täglichen Erneuerung des Bassinwassers und bei der son-
stigen vortrefflichen Einrichtung der Bäder könnte zurzeit
eine andere prophylaktisehe Maßnahme kaum in Frage kom-
men - ist bei der großen Bedeutung der Schwimmbäder für
die Gro ßstadtbevölkerung nicht zu befürworten, solange nicht
etwa eine größere Endemic, wie die vorn Jahre 1899, dazu
zwingt.
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II. Mikrobiologischer Teil.
Anfang Mai dieses Jahres wurden mir yon Dr. P ad e r s te j n

Zwei Patienten zur Untersuchung überwiesen, die an soge-
nannter Schwimmbad-Conjunctivitis erkrankt waren.

Von einer Untersuchung nach den bakteriologischen Methoden
sah ich ab, da diese bei den Padersteinsehen Fällen bereits von Lief-
mann und bei den von Fehr veröffentlichten seinerzeit von Neuf eid
im hiesigen Institut mit negativem Erfolg durchgeführt war. Ich be-
gnägte mich daher mit Anlage von mikroskopischen Präparaten und
machte Uebertragungsversuche auf die Aflen-Conjunctiva.

Der erste mir überwiesene Fall war nicht mehr frisch
und seit etwa drei Wochen in Behandlung. Es ließen sich in
den nach IR o m an o ws k y gefärbten Abstrichpräparaten keine
typischen Zelleinschlüsse nachweisen. Es fanden sich in
einigen Zellen wohl diffuse, punktförmige Gebilde, die häufig
Hiantelform zeigten, doch fehlte die den Chiamydozoen eigene
Lagerung in einer besonderen Hülle, sodaß ich von diesem Fall
absehen möchte. Ganz anders der zweite, acht Tage alte
und erst seit kurzer Zeit in Behandlung befindliche Fall (Fall 10
Paderstein). Hier fanden sich die für Chiamydozoen typischen
Einschlüsse in großer Menge und in allen Stadien, über die
weiter unten noch mehr die Rede sein wird. Nach zwei Tagen
erkrankte auch das zweite, bis dahin gesunde, linke Auge
mit positivem Chiamydozoen-Befund. Es war mir daher mög-
lich, von dieser ganz frischen, noch unbehandelten Infektion
Material für den Tierversuch zu entnehmen. Bei 4 anderen
Fällen, es handelt sich auch hier um etwa acht Tage alte Er-
krankungen bei jungen Männern, die mir später überwiesen
wurden, konnte ich gleichfalls, wenn auch in geringerer Zahl,
die typischen Zelleinschlüsse nachweisen. Eine Ueberimpfung
eines dieser Fälle auf einen Macacus rhesus blieb erfolglos.

Ein weiterer Fall, der atiologisch auf eine Schwimmbad-Conjuncti-
vitis hinwies, aber weder Zelleinschlüsse, noch einen positiven Ausfall
des Tierversuelies ergab, wurde vom Kliniker, bevor diesem noch meine
Befunde bekannt waren, als nicht zu diesem Krankheitsbilde gehörig,
ausgeschieden. Auch bei einer Reihe von Kontrolluntersuchungen, die
ich bei Conjunctivitiskranken Erwachsener und besonders bei Gono-
kokkeninfektionen machte, konnte ich trotz sorgfältigen Suchens nie-
mals derartige Gebilde auffinden, ganz anders dagegen bei Säuglingen
und kleinen Kindern, wo der Befund von Einschlüssen ein sehr häu-
f iger war.

Die Einschlüsse bei der Schwimmbad-Conjunotivitis zeigen
wie oben schon angedeutet, große Aehnlichkeit mit den von
Halberstäd ter und Provazek beim Trachom beschriebenen,
doch lassen sich, soweit dies bei der geringen Zahl meiner
Fälle möglich ist, doch einige Unterschiede feststellen.

Die Fixierung der Ausstriche geschah mit wenigen Ausnahmen
feucht mit Sublimatalkohol nach Schaudinn, die l'ärbung nach der
von Schilling modifizierten Romanowsky-Methode mit nachfolgender
Differenzierung unter dem Mikroskop in destilliertem Wasser und Durch-
führen durch die Azeton-Xylol-Reihe in neutrales verdicktes Zedernöl.

Vielleicht wegen dieser feuchten Fixirungsmethode war
es mir in diesen Präparaten nicht möglich, die von den Autoren
beschriebenen und von Herzog als Initialelemente bezeich-
neten Gebilde aufzufinden. Es fanden sich dagegen Formen,
die ich, abgesehen von den punktförmigen Elementarkörperchen,
als die frühesten Entwicklungsstadien der Einschlüsse ansprechen
möchte. Es sind dunkelrot gefärbte Pünktchen in einem
deutlich abgegrenzten, helleren Hof. Oft sieht man zwei und
mehr dieser Körperchen, meist durch feine Fäden verbunden,
in der Hülle liegen. Diese Gebilde können mit den Initial-
körperchen sehr wohl identisch sein, denn auch He r z o g ver-
mutet in dem tiefblau-violett gefärbten, birnförmigen Körpern
einen Chromatinkern. Auch zeigte ein in Alkohol fixiertes
und nach der trockenen Giemsamethocle von mir gefärbtes
Präparat den Initialelementen Herzogs ähnliche Gebilde.

Die größeren Einschlüsse zeigen dann die bekannten
Elementarkörperchen in großer Menge. Aber hier fanden sich
niemals die blau gefärbten Initialelemente, die sich beim
Trachom vielfach und besonders am Rande der Einschlüsse
nachweisen lassen. Auch den sogenannten Restkörper habe
ich nie beobachten können. Haben die Einschlüsse eine be-
stimmte Größe erreicht, so platzen sie, und man findet dann
die Elementarkörperchen frei in der Umgebung der Mutter-
zelle verstreut.

Wie oben schon gesagt, läßt sich die Verschiedenheit

meiner Bilder von dem Trachom vielleicht auf die ver-
schiedene Technik zurückführen. Es wäre aber auch sehr gut
möglich, daß die gefundenen Unterschiede bestehen und es
sich hier um morphologisch verschiedene Einschlüsse handelt.
(Untersuchungen über diesen Punkt sind im Gange. ) Auch
die von Leber und Prowazek kürzlich gemachten Be-
funde bei der samoanischen Augenkrankheit weisen darauf
hin. Denn dort finden sich trotz großer Aehnlichkeit der
Einschlüsse mit den beim Trachom gefundenen doch deutliche
Abweichungen, und auch hier sind es wieder gerade die Initial-
stadien, die die Verschiedenheit bedingen.

Bei dem von dem frisch erkrankten Auge des zweiten
Patienten geimpften Affen konnte ich die gleichen mikrosko-
pischen Befunde erheben wie bei den menschlichen Fällen, auch
hat das klinische Bild viel Aehnlichkeit. Ich lasse daher die
Krankengeschichte des Affen hier kurz folgen:

Junger Macacus rhesus, vor der Impfung beiderseits blasse Con-
junctiven, wird am 8. Mai von der frischen, noch unbehandelten In
lektion des zweiten Patienten geimpft. Leichte Skarifikation der Con-
junctiva des linken Unterlides und Uebertragung von Material mit
der Oese von dem Auge des Patienten direkt auf das Affenauge.
9. Mai. Desgleichen Impfung des rechten Affenauges mit Material
von der einen Tag behandelten Infektion. - 10. Mai. Befund beider-
seits negativ. - 11. Mai. Conjunctiva des linken Auges gerötet, rechts
ohne Befund. - 13. Mai. Beide Augenlider, besoüders links, stark
ödematös, die Conjunctiva ist gerötet, in der Uebergangsfalte finden
sich links deutliche follikuläre Schwellungen - 14. Mai. Oedem etwas
zurückgegangen, sonst stat. id. - 23. Mai. Stat. id., immer noch starke
Rötung der Conjunctiva, sowie diffuse follikuläre Schwellung beider-
seits. - In täglich abgefertigten Abstrichen von der Conjunctiva ließen
sich keine Zelleinschlässe nachweisen. 29. Mai. In Aethernarkose
wird dem Affen besonders aus der Uebergangsfalte Material zu Aus-
strichen entnommen. Es finden sich darin beiderseits deutliche Ein-
schlüsse wie bei den menschlichen Fällen. - 11. Juni. Entnahme von
Material (in Aethernarkose) mit deutlichen Einschlüssen links, am
rechten Auge dagegen Befund negativ. - 15. Juni. Demonstration
des Affen Herrn Oberarzt Dr. Fehr vom Virchow-Krankenhaus, dem
ich auch an dieser Stelle für das meinen Untersuchungen entgegen-
gebrachte Interesse danken möchte. Diagnose : Rechts deutliche folli-
kuläre Conjunctivitis, dem Trachom sehr ähnlich. Links Conjunctivitis
ziemlich abgeheilt, Schleimhaut blaß. - Mikroskopischer Befund negativ.

19. Juni. Conjunctivitis auch rechts fast abgeheilt, nur in der Ueber-
gangsfalte Follikel sichtbar. --- Mikroskopiseher Befund und Ueber
impfung auf einen anderen Affen Macacus rhesus negativ.

Der Tierversuch hat also die Infektiosität der Schwimmbad-
Conjunctivitis erwiesen. Wenn die Weiterimpfung von Affe
auf Affe nicht gelang, so trägt die Schuld hieran wohl der ver-
spätete Uebertragungsversuch, als die Follikelbildung schon
im Abheilen und der mikroskopische Befund negativ war. Nach
Analogie der Befunde bei der Trachomübertragung, wo eine
Infektion noch nach längerer Zeit auch bei negativem mikro-
skopischen Befund gelingt, habe ich leider versäumt, recht-
zeitig weiter zu impfen.

Was nun die Frage über die Natur der Einschlüsse betrifft,
ob es sich nämlich hier um die spezifischen Krankheitserreger
oder nur um spezifische Reaktionsprodukte der Zellen handelt,
so möchte ich mich der ersteren Ansicht anschließen.

Eine andere Frage ist es aber, ob es sich hier um eine Krank-
heit sui generis oder vielleicht um ein wenn auch abgeschwächtes
echtes Trachom handelt. Nach dem mikroskopischen Befunde
sowie dem Verlauf des Tierversuches möchte ich mich mehr
für die erstere Annahme entscheiden, doch lassen meine wenigen
beobachteten Fälle noch keine definitive Entscheidung hier-
iiber zu.

Es wäre hier noch kurz etwas über die Epidemiologie
der Schwimmbad-Conjunctivitis zu sagen. Wie schon der Name
zeigt, wird die Krankheit mit dem Besuche des Schwimm-
bades in Verbindung gebracht. Fe hr konnte eine Epidemie
von etwa 40 Fällen aus dem Städtischen Schwimmbad an
der Schillingsbrücke beobachten, und die Fälle von Pad e r -
stein weisen fast alle auf dasselbe Schwimmbad in der Ge-
richtsstraße hin.

Wie wir uns persönlich überzeugen konnten, ist hier eine
Uebertragung durch infizierte Handtücher so gut wie aus-
geschlossen; denn die Wäsche wird bei der Reinigung 20 Mi-
nuten auf 100 O erhitzt, und es ist sehr unwahrscheinlich, daß
das Virus diese Temperatur unbeschadet aushält. (Dahin-
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gehende Versuche konnten leider bei dem geringen zui Ver-
fügung stehenden Material nicht ausgeführt werden und sind
weiteren Untersuchungen vorbehalten.) Das Wasser im
Schwimmbad wird täglich erneuert und das Bassin wöchentlich
einmal, früher mit Salzsäure und jetzt mit Antiforminlösung,
gründlich ausgewaschen, sodaß wir wohl annehmen können,
daß hierbei alle Infektionserreger zugrunde gehen. Die Ueber-
tragung könnte daher nur durch Badewasser stattfinden, das
erst kurz vorher infiziert wurde. Wenn man an die ziemlich
starke Sekretbildung des erkrankten Auges und die Gewohn-
heit des Badenden denkt, die Augen nach dem Tauchen mit
den Händen auszureiben, so ist diese Möglichkeit nicht aus-
zuschließen. Auch könnte sich das Virus angetrocknet an
Gegenständen halten und hierdurch die Uebertragung ermög-
licht werden. Auch über diese Möglichkeit muß durch das
Tierexperiment weitere Aufklärung geschaffen werden.

Schlußsätze. 1. Die Schwimnibad-Conjunctivitis ist eine
infektiöse Erkrankung, sie läßt sich auf Affen übertragen.

Es finden sich dabei typische Zelleinschlüsse, die den
von Halberstädter und Provazek bei Trachom gefundenen
Chlamydozoen sehr ähnlich sind.

Ob es sich hierbei um eine Erkrankung sui generis
oder um ein echtes, wenn auch abgeschwächtes Trachom
handelt, müssen weitere Untersuchungen entscheiden.

Lite r at n r: P. Schultz, Berliner klinische Wochenschrift 1899, Nr. 39. -
0. F e h r, Berliner klinische Wochenschrift 1900, Nr. 1. - M a s ch k e, diese Wochen-
schrift 1900, Nr. 22. - A. B a gins k y, Ueber die Bassitibäder Berlins. Berlin 1896.
C. Scillig, Zentralbiatt für Bakteriologie 1911, Abt. I, Bd. 58, H. 3. A. Leber
und s. y. Prow a z e k, Berliner klinische Wochenschrilt 1911, S. 216 und 1751.
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